Publikum aufgesagt.
Der Schauspieler hat unzählige Male mit
seinen Kollegen Gänge, Gestik und
Dialoge trainiert. Der Pilot hat alle
Abläufe hundertmal im Simulator geübt
und dem Gehirn gezielt vorgegeben, dass
er bereits in einem echten Flugzeug säße.
Der Flugsimulator täuscht sogar alle
Erschütterungen und Schräglagen vor,
damit es so echt wie nur irgend möglich
wirkt.
Mental vorbereitet zu sein, ist die beste
Möglichkeit, all unsere Ressourcen und
unsere Potenziale auszuschöpfen.

Muskeln aufbauen – allein mit
unserer Vorstellungskraft
Lassen wir vor unserem inneren Auge
Bilder ablaufen, benutzen wir also die
Kraft unserer Imagination, ist dies für

unseren Verstand und unseren Körper
durchaus Realität. So konnte man
feststellen, dass es Personen gab, die
ihren Puls bis auf 160 Pulsschläge pro
Minute ansteigen lassen konnten, wenn
sie sich eine gefährliche Situation so
bildlich wie nur möglich vorstellten.2 Eine
andere Person bekam bei einem
wissenschaftlichen
Versuch
sogar
Verbrennungsblasen auf dem Arm, als sie
sich selbst einredete, dass die Münze, die
man ihr auf den nackten Arm gelegt
hatte, brennend heiß sei.
Wie ist das möglich? Es passiert doch alles
nur in unserem Kopf?

Wissenschaftler
haben
nun
nachgewiesen, dass allein durch unsere
Vorstellungskraft neuronale Aktivitäten in
unserem Gehirn – im sogenannten

»Gyrus cinguli« – enorm ansteigen
können. Der Gyrus cinguli ist Teil unseres
Limbischen
Systems,
also
des
entwicklungsgeschichtlich ältesten Teils
unseres Gehirns. Und erstaunlicherweise
werden genau von dort all jene Gefühle
gesteuert, die von unserem Verstand
unabhängig sind.
Wenn wir also in unsere Vorstellungskraft
gehen, hat dies mehr mit unseren
Emotionen zu tun. Und weniger mit
unserem Verstand. Und schon gar nichts
mit Logik.3
Die stärkste Kraft entwickelt unsere
Imagination, wenn sie mit intensiven
Gefühlserlebnissen verbunden ist.

Und auch das hat die Wissenschaft
festgestellt: Die stärkste Wirkung zeigt
sich besonders in einem Zustand tiefer

Entspannung.
Wenn wir Dinge immer und immer wieder
tun, zum Beispiel beim Üben eines
Instruments
ganz
bestimmte
Fingerübungen wiederholen, dann ist dies
nach einer gewissen Zeit sehr deutlich im
motorischen Kortex unseres Großhirns
sichtbar.
Dieser Bereich des Gehirns wird sogar
physisch größer. Er wächst. Genau das
Gleiche passiert aber ebenso, wenn wir
diese Fingerübungen nur in Gedanken
ausführen. Ohne Instrument. Also nur mit
unserer Vorstellungskraft.4
Unsere Gedanken prägen und verändern
unser Gehirn.
Aber nicht nur das. Wir können mit
unseren Gedanken sogar unseren Körper
beeinflussen. So hat der Sportpsychologe

